Nach Absage der Berufsmesse 2020 lag es auf der Hand, dass wir als Verband für den
Nachwuchs dennoch etwas bieten wollten - oder die Gunst und Chance der Krise nutzen, um die
Berufe im Bauhauptgewerbe gut bewerben zu können. Aus diesem Grund begannen bereits im
November 2020 die Vorbereitungen dazu, begleitet von TM Kommunikation Winterthur.
Unser Ziel war es, möglichst viele interessierte Schülerinnen und Schüler der 2. oder 3.
Sekundarschule aus dem Kanton Zürich begrüssen zu dürfen. Etwas über 100 Jugendliche folgten
dieser Einladung und liessen es sich nicht nehmen, erste Erfahrungen mit Bauarbeiten aller Arten
zu sammeln. Nach der Begrüssung durch Daniel Martin, Leiter BKE, und einer Filmpräsentation
über die Arten der Berufe im Bauhauptgewerbe wurden die Anwesenden in 2er und 3er Gruppen
auf den vielseitigen Postenparcours geschickt. Die einzelnen Stationen wurden grösstenteils durch
Lernende aus Mitgliederfirmen betreut, die übrigen durch Mitarbeitende/Instruktoren des BKE
Dies gab eine gute Plattform, um direkt Fragen zu stellen und sich mit angehenden oder bereits
gestandenen Fachleuten auszutauschen. Die Vielfalt der Posten sorgte für entsprechende
Kurzweiligkeit. Nach einem kräftigenden Mittagessen in gewohnter guter Qualität von Andreas
Blattner, SV-Group, erfolgte am Nachmittag die Fortsetzung der Postenbesuche in Kleingruppen.
Den Abschluss bildete eine Auswertung über den ganzen Tag gesehen mit Beurteilung des
Gezeigten und Erlebten.
Die Auswertung seitens Instruktoren und Betreuern von Posten wiederspiegelte die Einschätzung
der Gäste. All diese Unterlagen bildeten auch für die Arbeitsgruppe die Grundlage für die
Evaluation in Bezug auf eine Wiederholung im Folgejahr. Der Vorstand BZS wird in Bälde darüber
befinden dürfen, in welcher Kombination zwischen Anlass und Stand an der Berufsmesse die
Berufswerbung künftig betrieben werden soll.
Ein Ziel soll aber noch stärker verfolgt werden: Die Mitgliederfirmen sollen sich noch verstärkt vor
Ort präsentieren und ihre offenen Lehrstellen anpreisen. Ideal wäre es natürlich, wenn punktuell
auch Firmenvertretungen vor Ort in direkten Kontakt mit den Besucherinnen und Besucher.
Zudem sind Ideen entstanden, am Samstag zusätzlich auch für Eltern, deren Kinder unter der
Woche an einem der Tage teilgenommen haben, die Türen zu öffnen und in ungezwungenem
Rahmen Einblick und Auskunft über das Berufsfeld gegeben zu können.
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